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Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Erziehungsberechtigte! 

 
Sie befinden sich gerade in der wichtigen Entscheidungsphase über den weiteren 

Bildungsweg Ihres Kindes. Bei manchen ist die Entscheidung bereits gefallen, viele jedoch 

beschäftigen Fragen wie: „Soll ich mein Kind ins Gymnasium oder in eine Mittelschule 

schicken? Sollen wir einen Schwerpunkt wählen?“ Natürlich wollen Sie nur das Beste für Ihr 

Kind!  

Als Vater zweier Schüler im Teenageralter kenne ich diese Situation nur zu genau. Ob wir 

die beste Entscheidung für unsere Kinder getroffen haben? Ich weiß es nicht! Das wird die 

Zukunft zeigen. Daher: Haben Sie keine Angst vor dieser Entscheidung! Nehmen Sie sich 

jedoch genügend Zeit, um sich über die verschiedenen Bildungsangebote zu informieren. 

 

Die momentane Situation mit COVID-19 macht die Informationsvermittlung nicht gerade 

einfach. In der jetzigen Zeit zeigt sich besonders, wie wichtig Digitalisierung ist. Selbst 

„Schule“ funktioniert momentan fast nur digital. Bei uns sogar so gut, dass wir bis zu 100% 

unserer 297 Schülerinnen und Schüler über die Plattform „MS Teams“ (von der Schule zur 

Verfügung gestellt) online unterrichten. 

 

Auch aus Gründen des Umweltschutzes bekommen Sie Informationen von und über die 

EMS Oberwart per Mail und nicht, wie gewohnt, in Papierform.  

Im Anhang finden Sie unseren digitalen Folder mit den wichtigsten Informationen über 

unsere Schule. Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.emsoberwart.at, auf 

Facebook www.facebook.com/emsoberwart oder unserem brandneuen Youtube-Kanal 

www.youtube.com/emsoberwart. 

 

Digitale Medien ersetzen jedoch kein persönliches Gespräch!  

 

Wussten Sie, dass…. 

 

…. in der Mittelschule nach demselben Lehrplan unterrichtet wird wie im Gymnasium? 

…. es an der EMS Oberwart Ungarisch-, Englisch- und Sportklassen gibt? 

http://www.emsoberwart.at/
http://www.facebook.com/emsoberwart
http://www.youtube.com/emsoberwart
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…. wir über eine große Auswahl an freiwilligen Nachmittagsangeboten verfügen? 

…. es zwei Leistungsniveaus mit unterschiedlichen Beurteilungsmöglichkeiten gibt? 

…. wir enge Kooperationen mit der HAK, HBLA, BAfEP und PTS haben? 

 

Europäische Mittelschule - wo Kinder noch Kinder bleiben dürfen! 
 

Als neuer Schulleiter der EMS Oberwart würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich unter 

03352/38 185 kontaktieren. Geben Sie mir die Möglichkeit, Sie in einem persönlichen 

Gespräch über die Angebote und Vorteile der EMS Oberwart zu informieren. 

 

Wenn es die Situation aufgrund von COVID-19 zulässt, möchten wir Sie gemeinsam mit 

Ihrem Kind zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen, ein genauer Termin folgt noch. 

Situationsbedingt wird es Informationsabende in der zweiten Dezemberhälfte geben. Diese 

finden, je nach Möglichkeit, in Ihrer Schule, in der Aula der EMS Oberwart oder online statt. 

Diesbezüglich werden wir Sie gesondert informiert. 

 

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Informationsgewinnung und treffen Sie gemeinsam eine 

Entscheidung zum Wohle Ihres Kindes. 

 

„Uns liegt jedes Kind am Herzen!“ 
 

Mit besten Grüßen 

 
Hans-Peter Wolf, BEd. 

Schulleiter 

03352/ 38 185 

nms.oberwart@bildungsserver.com 
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